
V. Uelcr einen merkwiirdigen Blitzschlug ; vori 

Ferdinand Oswnld ,  Apoiheker ill Oels. 

G e k a n n t  mit den in F r o r i e p ’ s  Notizen, No. 6 Bd. 48, 
initgetlieillen Versuclicn F u s i 11 i e r i’s iiber die Wirkung 
des elektrischen Funkens auf Metallc, SO wie mit der Auf- 
forderuug ,4 r a go  ’s, die verschiedenen Pc’icdcrschliigc, wel- 
clie der  Blitz auf den von ihm getroffenen Gegenstiinden 
hititerlalt,  genauen Prilfungen zu unterwerfcn, benutztc 
icli eiiie sich inir darbietende Gelegenheit , Untersucliun- 
gcn dieser Art anzustellen. 

Es schlug nlimlich der Blitz am 3. Juni d. J. in ein 
init Zink gedccktes, neues, schon bewoliiites Haus, oliiie 
jedoch zu zunden. Die Defestigung und Verbindung der 
Zinkplatten war mit eisernen verzinnten Niigcln, nicht 
durch L o ~ h u n g  bewerkstelligt, uod kein Blitzableiter auf 
rlein Gehsudc. - Am Dache lehi~te eine iiber den Gie- 
be1 hinausragende Leiter, obeu mit einein starken eiser- 
lien Haken versehen. - Diese wurde zucrst vom Blitze 
getroffen, der oberste Theil ganz zerschrnettert herabge- 
worfen; die Splitter glichen inorschcm Holze. Das elek- 
trische Feuer  verbreitete sich uber das ganze Dach, und 
fubr, eines einzigen sicheren Lciters erinangelud, in vie- 
(en Strahlen auf die Vorder- urid Hinterseite des Hau- 
ses in die Stuben. - 111 die Vorderstube des oberen 
Stocks drang eiri Stralil vom Dach aus uber dein cine11 
Fcnster ein, an welclieln zwei Kindcr safsen, wclche un- 
beschadigt bliebeu, sprang d a m  an den Spiegel, von 
dessen Verzierung er einc hronzene Hosctte abwarf, 
schlcuderte dann die am zweiten Fende r  silzende alteste 
‘locliter tles Bewohners d i e m  Stocks, eines Merzogl. Kam- 
ncr-Beamten, in die Stube, ohne ihr mchr Schadeii Z I I  

thuo, als das cine Ohrliippchcti etwas zu vcrbrenncn, tlc~r 
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Ohrring abzuschinelzen, von welchcm iiur die Hilfte wie- 
der gefundeii worden, und mit mehreren blauen und ro- 
then, Ruthenschligen ihnlichen, Streifen auf dem Riik- 
ken zu zeichnen, so I F ~ C  auch auf kurze Zeit zu betau- 
beii. - Zwei andere Fenster der Rebenstube waren ganz 
zertriimmert. 

Schliminer uiid traiiriger waren die W i r k r q e n  des 
Blitzes in dcr Hinterstube desselben Stocks. Dort traf 
ein S h h l  den Beamten, ein anderer seine Frau, beidc 
waren in der N i h e  cles Fensters, und wurden parallel 
auf dem Gcsicht liegend von den zu Niilfe Eilendcn im 
viillig bewiis~loseii Zustande gefunden. 

E’achdein durch die sorgfiiltigste rind sclileuuigstc 
Hiilfc die BetSubten der Todcsgefabr cntrissen wareii, 
konnteu erst die versclriedenartigen Wirkungen des Blitzes 
~ixiter~uclit werden. Uer Beamte !rug an einer silber- 
nen Kette eine doppelhhsige goldene Uhr ;  diese Kette 
war  zerissen, einzelnc Glieder a n  einander gelijthct uiid 
theilweise audere Sliicke dersclbcn auf mannigfache Wcise  
veteinigt. 

A n  dem Gehluse war neben dcm Knopfe ein Stuck 
Gold herausgcschinolzen und zum Tlieil in der Westen- 
tasche Iierumgeschleudert, ziiin ‘l’heil an die ICette ge- 
spritzt, so wie sich hingegen Silber in kleinen feineii 
Blittchen an der Ilhr befand. Das Ulirvc-erk selbst ha& 
nicht gelitten. A n  der S te l le ,  MO die Kette die Wes te  
beruhrt hatte, war dieselbe stark verbrennt, und cs 
zcigten sich auch starke Brandwunden urn den Hals und 
auf der Brrist. A n  dem linken, dcm Fenster zugekehr- 
ten Fufse war vom Knie ab clas blnufuchene Beinkleid 
sclir stark zerfetzt, ain rechten wenig, und zivnr nur in 
der Gegend des Knkhels.  - An beiden inneren Seiten 
der votn Blitz aufgctrennten Natli des Beinkleides faid 
sicli eine gelhliche FSrbuiig des ‘ruches, welche, vcu 
weiten angesehen, sicli wic fein eingeslreuter Schwcfel 
ausiiahin, sicli aber, wie splter gezeigt merden soll, nicht 

als 
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als solclier zeigte. Die N%the dcs Sticfels am tinken 
Furs waren aufgetrennt, das Vorderblatt zerrissen, der 
Stiefel war vom Furs gescbleudert gefuuden; am Stiefel 
des rechteii Fulses waren die Xithe weniger verletzt, 
auch war derselbe noch am Furs. Ein Kagel in dcr 
Diele, a u f  welchein gerade der recbte Furs stand, war 
iiber einen halbeii Zoll tief in die Diele getrieben, uiiC1 
und an diescin dcr Blitz in die untere Etage gegangen - 
I)ie Gattin cles Beamtcn war weniger bescliadigt , doc11 
liatte der Blitz sie auch heftig getroffcn, namcntlich deli 
linkeil Arm uud die Fiifse, deren Bekleidung ebcnfalls 
stark zerfetzt war. 

IR dcr miteren Etage kamen die in der Hintersttibe 
sich befindenden, aber mehr in der Mitte der Stube sic- 
henden Bewohner niit eincm bedcutenden Schreck untl 
nur moineiitaner Betiiubung davon, obschon dcr Blitz 
cbeu so heftigc Zerstbriing an den Fenstcrn und Mauern 
ausfiihrte. - Unter dem einen Fenstcr der Vorderstubc 
rifs er inehrere Ziegeln aus der Mailer, in der Hiiiter- 
stube setzte er eiuen Fapencenapf init Vogelfutter voin 
Fenster mitten in die Stube, ohne deiiselben weiter 211 

beschsdigen als eiiien RiTs zu verursachen. In der nebenan 
befindliclien Kuchenstube ging ein Strahl an eincm in der 
Fensterecke stehenden blaiiken Hirschfznger lierab, warf 
einen Holzknorren aus dem Fensterbrett und ging daiiii 

weiter durch die Mauer in die Souterrains oder den Gar- 
ten, wo sammtliche Strablen spurlos verschwunden sind. 
- Es waren 38 Fensterscheiben, und die meisten Fen- 
sterrahmen und Kreuze zertriimmert, so wie 27 Ein- und 
Ausgangspunkte des Blitzes zu sehen. An den Fenster- 
rahmen, Kreuzen und deren BeschlSgen, so wie an dern 
Mauerwerk hatte der Blitz einen schwarzgrauen Nieder- 
schlag abgesetzt. Um nun diesen zu priifen, rieb ich 
ihn init feuchtem, weifsern, feinem Filtrirpapier ab,  und 
sammelte den von der Mauer besonders. 

Unter dem Anflug auf den Fensterrahmen war der 
I'upg~mdorff ' ,  Annal.  nd. XXXVIII.  3 5 
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noch dijnne Anstrich des Holzwerkes iiicht vcriinclcrt, niw 
safs derselbe in den feinen Rissen fester, und wiire atis 

diesen, ohne den Anstrich zu verletzcn, nicht herauszubrin- 
gen gewesen. Der an den Wanden von den Schlaglii- 
chern aiis verbreitete Anflug war licbter, liefs sich leicli- 
ter abreiben, war aber mit Kalkstaub verinengt. Diesc 
beiden Arten von Niederschliigen, so wie den an den 
Beinkleidern gelben scheinbaren Anflug unterwarf icli be- 
sonderen Priifiingen , bei deren Beschrcibung ich der 
Kiirze wegen diejenigen Reagenz - Versuclie weglasscn 
werde, welchc keiu € h u h  gaben. Ich schickc nur 
noch die Bemerkung vornn, daG die Papierc mit rlem 
Antluge von den Fensterrahmeu etc. nicht gleichc Hcsul- 
tatc gcgeben haben. 

A. U o t e r r u c l i u n g  d c s  v o n  d e n  F e n s t e r r a h m e n  u n d  Kretr- 
Z e n ,  so w i e  d e r c n  B e s c h l S g e n  a b g e r i e b e n c o  N i c r l e r -  
s c 11 l a  g es. 

A. Liithrohrversuche. 

1) Das Papier verbrannte rnit etwas riitherer Farbe 
als dassclbe Papier ohne die Beirnischung. 

2 j  Die Kohle und Asche blieb gut vor dcr Flaminc 
liegen, und zeigte nach ddm Verbrennen die Structur 
des Papiers mit braunlichgelbern Qxyde durchdrungcn. 

3) Der Ring auf der Kohle, zuukhst der Asche, zeigte 
einen gelben Bleirauch, der zweite atifsere Ring 
war weirs von Zinkoxyd. Das Papier ohne den 
Anflug halt sich verkohlt nicht vor der Flamine, 
sondern bildet die gew6hnliche leichtc Asche, und 
giebt weder gelben noch weirsen Oxyd-Anflug auf 
der Kohle. Ganz eben so verh8lt sich Papier, wel- 
ches feucht auf den nicht vom Blitz getroffenen 
Stellen des Anstriches ebgerieben worden. 

4 )  Borax lilst die metallische hschc zu Harem, gelb- 
lichem Glase auf, welches aber beim Erkallen ganz 
wasserhell wird. 
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5 )  Natron 16st es ebenfalls nach Ilngerem Behandeln 
zu klarem Glasc auf, es scheint sich vorher am 
Reductionsfeuer Schwefelnatrium und Schwefelblei 
zu bilden, welches nach langerem B h e n  zu Blei- 
glas gebildet wird. 

6 )  Phospliorsalz gab eine helle Kugel und lbste die 
Masse schnell auf. 

B. Untersuchung der Asche auf nassem YVege. 

Des entschiedenen Bleigehaltes wegen wurde die 
Asche mit Salpetersiiure heifs behandelt, lnit etwas Was- 
ser vcrdiinnt, und die von einem schweren metallischen 
Eicderschlage getrennte Fliissigkeit gepruft. 

1) Schwefelwassersfoffwasser gab einen schwanen Nie- 
dersclilag, welcher von der iiberstehenden Fliissig- 
keit befreit, mit Ammoniak versetzt und mit Schwe- 
felwasserstoff -Ainmoniak behandelt wurde; dcr zu- 
riickbleibende schwarze Niederchlag zeigte sich als 
Schwefelblei, welclies, mit Natron zerlegt, reguliui- 
sches Blei vor dem Lilthrohr gzb. - Das Schwc- 
felwasserstoff- Ammoniak hatte nichts von dein Nie- 
dersclilage aufgenommen, sondern verfluchtigte sich 
fast vollkommen, der gcringe Ruckstand war Kalk. 

2 ) Ammoniak gab einen weirsen flockigen Niederschlag, 
der sich als Bleihydrat zu erkennen gab. 

3) Schwefelsaures Kali gab scbnelle Triibung; dcr Nic- 
dersclilag bestand aus schwefelsaurem BIei und wc- 
nig Gyps, welcher duch Zusatz von etwas Alko-  
hol besser gefdlt wurde. 

4 )  Iu der von dem schwefelsaiiren nlci und Ralk sb- 
filtrirten Fliissigkeit entstand durch Erhitzen init 
kobleosaurem Natron nur eine Spur cines wciben 
flockigen Niederschlages, wahrscheinlich von Zink, 
der geringc AntheiI des Zinks war schon meist vor 
dem Lothrohr vcrflucbtigt. 

5 )  Oaalsaures Ammoniak gab rcichlichen Biedcrscldai;, 
33 * 
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wclcher sicli vorziiglicli nacli den1 Erwiirmen tlcr 
Flussigkeit leicht ablagerte, uiid sich als oxalsaure 
Kalkerde zeigte. 
(Bei diesem Versuche war das Blei vorher drircli 
vcrdiinute Schwefelsaure gefallt worden.) 

G )  Der bei der Auflilsung erhaltene scliwerc metall- 
oxydartige Ruckstand lilste sich nur zuiii Tlieil bei 
Zusatz von Salzsiiure auf, ein kleiner Ruckstand 
blieb selbst noch nachdem die Fliissi&it in der 
Warme behandelt worden mar. 

7)  Bei weiterer Bebandlung fand es sich, dafs dcr 
Ruckstand aus schwefclsaureni Blei bestand, wel- 
chcs durch Prufurig vor deln Liithrohr crmittclt 
wurde. - Die salzsaure Auflbsung enthielt nur ct- 
was Eisenoxyd und Zinnoxydul , welches letztcrc 
durcli Schwefelffasserstoff-Alninoniak eriiii ttel t wurde. 
- Nur bei dieser Untersuchung gelang es Zinn zu 
Gnden, alle anderen gaben keine Spur, nnhrschein- 
lich war das Zinn aus dem Fensterblei fortgefiihrt, 
welches wohl nicht immcr frei davon seyn mag. 

C. Untersrichuog auf oaasem W r g c  olrne vorliergegaugene Vcrkolr- 
lung der Papierr. 

Die Auflbsung des h’iederscblags wurde wieder durch 
SaIpetersBure bewerkstelligt, uud gab zieinlich dicselben 
Resultate, nur fand sich kein Zinn vor ,  dagegen wurde 
das Zink dcutlich crhalteu. - Blei und Eisenoxyd, so 
\vie Kalk waren dariu enhalten. 

Als letzten Versucb mit dem von deu Fensterrah- 
men und Krenze abgeriebenen Niederscblage behandelte 
ich dic Papiere mit Salzszure. Die verbrannteii Reagen- 
tien gnberi dieselben Resultate, aber eben auch kcin Zinn. 
Uas ausgezogene Papier enthielt nur- noch eine Spur von 
Blei. 
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D. B e h a n d l u n g  d e s  i n  d e r  u n t e r c n  E t a g c  y o n  d e r b I a u c r  
a b g c r i e b e n e n N i e d c rs c h 1 ags. 

Dieser gab sowolil auf trockncm als auf iiassem Wege 
kcin anderes Resultat aIs Blei, denn der GehaIt an Kalk 
urid Eiseu war hier uicht mit GewiCsLeit dazu zu zahleii. 

.E. U n t e r s u c l r u n g  d e s  a u t  d e n  b l a u t u c h e n e n  B e i n k l e j -  
d ern b e f i  n d I i c h  e n  s c h e i n  b a r  e n g e l  L I i c h c n A n  II u g e s .  

Ein  Tlicil des abgekralzten, mit Wollfasern geuicng- 
ten gelbcn Stoffes wurde vor dem Lbthrohr bcliandelt, 
nber keinc Spur von Schwefel oder  einem Metal1 erhal- 
ten. Um inich zu sichcrn, d a k  keine Spur  dieser Stoffe 
uiir entgaogeu sey ,  unterwarf ich eineu Theil dieser Fa-  
sern eiuer trockueu Dcstillation in eineni Glaskijlbchen 
iiiit der Vorrichtung, daCs die Gasarten und Dampfe 
aufscfangen werden konnten; es waren uur kohlensau- 
res Auiuioniak, brcnzliches Oel, Kohlenwasserstolf~as, 

t abcr keine Spur cines schwefelhaltigen Stoffes zu fiuden, 
clic Kohle enthielt auch keine metallishe Beimischung. 
lch vermulhete daher, dafs die elektrische Materie auf 
den Indigo Jesoxydirend eiiigewirkt habeu miige, deshalb 
versuchte icli durch Elektricitgt hinter die Wahrheit 7.u 

kominen: Die mir zu Gebote stehende Elektrisirmascliiiie 
war iudeCs entwcder iiicht kraflig genug, urn eiue Ver- 
iinderung in der Farbuug des 'l'uches (von deli ngmli- 
chen Beinkleidern ) liervorzubringen , oder der  Grand 
w a r ,  dafs die erw9hnte VerYuderunC; einer anderen Ur- 
sache beizuinesseu. - Ich versuchte indek noch die W i r -  
Luiig eiuer galvanischen Seulc von 95 Plattenpaareii it 

1 + Zoll Diameter, indem ich tleii bcfeuchteten Tuclilap- 
peil isolirt in die galvnnisclie Kette brachte. Es zeiglc 
sich hier bald cine Eitiwirkung: au deli Beriihrur~gs~)uuk- 
teu wurde die blaue W o k  erst weiI;lich, und { I ~ I I I I  
uncli einigcr Zeit aulserhalb tics plvauischcii SLIOIII~!S 
;;clL, uiid zwar von tlersclbcn Firbung \vie die i l l  tlcu 
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Bcinkleidcrn bemerklichen Flecke. Der Blitz hatte also 
ebenfalls eine stellenweise Desoxydation dcs Indigo bc- 
wirkt. 

VI. Fernere Beobuchtungen iiber die rner1:wur- 
digen Sternschnuppen faUe in den lelzten f i t$  
Jahren. 

N o c h  immerfort mehren sich die Nachrichten iiber dic 
ungewfihnlichen, zu verschicdeuen Jahren um die Mitte 
des Novembermonab gesehenen Sternschnuppenf~jlle, und 
wenn 6 k  gleich keiuen Aufschlufs iiber den Ursprung 
dieser Meteore und ihren rathselhaften Zusaminenhang 
wit eben genannter Jahreszeit darbieten , lehren sie doch 
manche nicht unwichtige Einzelheit kennen. Deshalb wird 
eine Zusammenstelluiig dieser neueren Nnchrichten iiicht 
iiberflussig seyn, zumal dadurch vielleicht die Aufmerk- 
samkeit auf den kommenden November hingelenkt wer- 
den m6chte. Die bereits friiber in diesen Annalen (Bd. 
XXYIII S. 189, Bd. XXXIV S. 129 und Bd. XSXVI S. 562) 
initgetheilten Bcobachtungen betreffen die Ereiguisse von : 

1799 Nov. 11 bis 12, beobachtet zu Cumana von 
Hrn. A. v. H u m b o 1 d t ,  in GrGnlnnd von den mdi-  
rischen Brudern, und in Deutschland von mehren Per- 
sonen. 

1822 Nov. 12 bis 13, beobachtet zu Potsdaoi von 
Hrn. K 1 6 d e n .  

1831 Nov. 12 bis 13, beobachtet von Hrn. B d r a r d .  
1832 Nov. 12 bis 13, beobachtet im ganzeu iidtle- 

rcn und nihdlichen Europa, selbst mitten in Rufsland, iiii 

(;ouvernenient Kursk. 
1533 Nov. 12 bis 13, bcobachtet iu Nordamerika, 

bcsondcrs deu Vereinigten Staateu. 
183.1 Nov. 13 bis 11, ebendaselbst uud in Mfihrcu. 




